Kommunikation und Kooperation im Planungsalltag
Das Architekturbüro: Ein Zusammenwirken aller


1. ÜBERBLICK
Im Mittelpunkt des Beitrages stehen die Begriffe Kommunikation und Kooperation im Planungsalltag von Architekten. Das Gespräch zwischen den Planungsbeteiligten und ihre Zusammenarbeit ist Gegenstand des Beitrages. Wovon hängt die Effektivität ihrer Zusammenarbeit ab und wie kann sie verbessert werden? 


2. EINLEITUNG
Im Planungsalltag geht es um einen Informationsaustausch mit dem Ziel der Datenerhebung, auf deren Grundlage die Objektplanung mit zunehmender Konkretisierung durchgeführt wird. Für das gemeinsame Gelingen des Objektes ist in den verschiedenen Planungsphasen ein intensiver Informationsaustausch, und damit eine enge Zusammenarbeit zwischen den Planungsbeteiligten dringend erforderlich. Im Planungsprozeß sind Entwurfsgrundlagen zu ermitteln, Zielvorstellungen zu erheben, Probleme zu lösen, ist zu informieren, zu beraten, aufzuklären, sind Konflikte zu lösen, Entscheidungen zu treffen: Warum und was soll gebaut werden, wie und womit soll gebaut werden.

Die Effektivität der Zusammenarbeit wird von verschiedenen Bedingungen auf der strukturellen als auch auf der persönlichen Ebene beeinflußt.  Abbildung 1 zeigt die Bedingungen im Überblick, als System von Person und Organisation. Der Erfolg eines Architekturbüros ist sowohl der Kompetenz des Einzelnen zuzuschreiben, aber auch, und das ist nicht weniger wichtig, dem richtigen Zusammenwirken aller im Architekturbüro arbeitenden Personen. 

Damit werden zwei wesentliche Ebenen angesprochen. Erstens die persönliche Ebene. Hier sind es die fachlichen und überfachlichen Qualifikationen, Kenntnisse und Fähigkeiten. In dem Beitrag werden die überfachlichen Qualifikationen unter dem Aspekt der Selbstorganisation (Umgang mit der Zeit, Umgang mit Streß) sowie unter dem Aspekt der sozialen Kompetenzen (Führungsverhalten, Präsentations-, Konflikt- und Dialogfähigfähigkeit) behandelt - die fachlichen Qualifikationen werden in dem Beitrag vorausgesetzt und nicht diskutiert. Die zweite Ebene ist eine strukturelle, das Architekturbüro als Organisation, je nach Größe mit seinen Abteilungen, entweder tätigkeitsbezogen, objektbereichsbezogen oder projektbezogen organisiert. 
Zusammenarbeit findet in und zwischen den Abteilungen statt sowie mit extern Beteiligten. Woran liegt es, wenn die im Büro arbeitenden Personen mit ihrer Zusammenarbeit, mit ihrer Arbeitseffektivität, nicht zufrieden sind, Kommunikation und Koordination nicht klappen, das Betriebsklima schlecht ist und zusätzlich durch zuviel Streß beeinträchtigt wird. Wie kann die Zusammenarbeit, das Zusammenwirken aller auf struktureller Ebene verbessert werden? Probleme auf struktureller Ebene werden im Rahmen der Organisationsentwicklung bearbeitet. 


3. GRUNDLAGEN DER KOMMUNIKATION
Im Mittelpunkt von Kommunikation steht die Gewinnung, Verarbeitung und Übertragung von Nachrichten. In der Alltagssprache versteht man unter Kommunikation das "miteinander reden".  Allgemein wird Kommunikation als die wichtigste Form der sozialen Interaktion bezeichnet - mit den Komponenten: Sender und Empfänger, Kommunikationsmittel als sprachliche und nichtsprachliche Zeichen, den Kommunikationskanälen (akustisch, optisch ... ) sowie den Kommunikationsinhalten.

Im Planungsalltag ist Kommunikation erstens ein rein sprachlicher Informationsaustausch sowie ein Austausch von überwiegend visuellen Informationen (Pläne, Zeichnungen ...). Der Austausch von elektronischen Informationen unter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (Bürointerne EDV-Vernetzung, Anbindung an Partnerbüros, Integration der EDV-Instrumentarien ...) und die damit verbundenen Fragen der Kommunikation und Kooperation werden hier nicht behandelt.

Hier geht es um die Kommunikation als soziale Situation: Das Gespräch in dem ein Sprecher einem Zuhörer etwas mitteilt und die Beteiligten wechselseitig die Rolle von Sprecher und Zuhörer bzw. Sender und Empfänger einnehmen. Jede Mitteilung der zwischenmenschlichen Kommunikation enthält gleichzeitig vier Aspekte: eine Inhalts-, einen Selbstoffenbarungs-, einen Beziehungs-, und einen Appellaspekt (Schulz v. Thun, 1994). 
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Der Inhaltsaspekt enthält die sachliche Information. Der Selbstoffenbarungs-aspekt enthält persönliche Informationen des Senders, mit denen er sich versteckt oder selbst darstellt, gewollt oder ungewollt. Der Beziehungsaspekt enthält Infomationen über die Einstellung des Senders zum Empfänger. Wie gehen die Gesprächspartner durch ihre Art und Weise miteinander um? Je nachdem, wie sie sich ansprechen, bringen sie zum Ausdruck, was sie voneinander halten; entsprechend fühlt sich der andere entweder vollwertig akzeptiert, herabgesetzt, bevormundet oder nicht ernst genommen. Oft zeigt sich dies im gewählten Tonfall und anderen nichtsprachlichen Begleitsignalen. Der Appellaspekt enthält eine Aufforderung an den Empfänger in bestimmter Weise zu fühlen, zu denken oder zu handeln. Damit sind gleichzeitig vier Problembereiche der zwischenmenschlichen Kommunikation angesprochen (Schulz v. Thun, 1994).

In jedem Gespräch sind drei Einflußgrößen wirksam: Die Situation (Ort und Zeit), die Gesprächspartner (Sprecher und Zuhörer) sowie die Mitteilung mit den genannten Aspekten. Die Gesprächssituation. Sie ist grundsätzlich durch die betrieblichen Rahmenbedingungen vorgegeben: wo findet das Gespräch statt, wieviel Zeit steht zur Verfügung, kann es weitgehend ungestört stattfinden oder wird es durch Telefonate usw. unterbrochen sowie durch den Gesprächsgegenstand. Die Gesprächspartner. Hier wirken ihre Persönlichkeiten, die formellen und informellen Beziehungen, die Einstellungen zueinander sowie die zu den Gesprächsinhalten mit den damit verbunden Zielen und Interessen der Beteiligten, weiterhin die fachlichen Qualifikationen und überfachlichen Qualifikationen.



4. DIE STRUKTURELLE EBENE
4.1 Organisationsentwicklung

Organisationsentwicklung (OE) fördert den Informationsaustausch, die Effektivität der Zusammenarbeit auf struktureller Ebene.

Unter Organisationsentwicklung versteht man die Entwicklung oder Veränderung einer Organisation und zwar durch die Organisation selbst. In Workshops werden unter aktiver Mitwirkung möglichst aller in dem Büro arbeitenden Personen (Chef- und Mitarbeiter-Ebene) konkrete Probleme aus dem Planungsalltag bearbeitet. 

Inhalt eines Workshops zum Thema der Zusammenarbeit im Planungsalltag ist die Kritik an der gemeinsamen Leistung, dem Zusammenwirken aller:

	* Wo muß, wie kann die Zusammenarbeit verbessert werden?
	* Welche Probleme und Schwierigkeiten gibt es?
	* Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen?
	* ...

Gemeinsam analysieren und bewerten sie die Effektivität ihrer Zusammenarbeit, formulieren Veränderungsziele und planen deren Umsetzung. 

Viele Probleme, die die Zusammenarbeit auf struktureller Ebene entscheidend beeinflussen, sind auf eine fehlende oder vage Abgrenzung von Verantwortungs-bereichen zurückzuführen. Zwei Mitarbeiter glauben, eine Aufgabe erledigen zu müssen - sie wird zweimal erledigt. Zwei Mitarbeiter glauben, der jeweils andere erledigt die Aufgabe - sie wird überhaupt nicht erledigt. Unklarheit in den Verantwortungsbereichen kostet Zeit, führt (oft) zu Konflikten, behindert die Zusammenarbeit, 

Hier hilft die Rollenanalyse, eine Maßnahme der OE. Sie dient der Klärung von Aufgaben und Erwartungen. Ziel ist, die Diskrepanzen zwischen dem, was erwartet wird und dem was man glaubt, daß es erwartet wird, zu klären. Oft wundern sich die im Büro arbeitenden Personen, warum die anderen nicht tun, was von ihnen verlangt wird, während jeder gleichzeitig glaubt, daß er sich richtig verhält. Ergebnis ist ein Rollenprofil für jede Person mit Aufgabenbeschreibung und wechselseitigen Erwartungen. Insgesamt verbessert die OE die Leistungsfähigkeit des Büros.
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5. PERSÖNLICHE EBENE
5.1 Selbstorganisation

5.1.1. Umgang mit der Zeit
Es kann davon ausgegangen werden, daß mit zunehmendem Zeitdruck Gesprächs-qualität und Kooperationsbereitschaft abnehmen. Viele klagen über Zeitnot 
und Arbeitsüberlastung, fühlen sich gestreßt, arbeiten nicht sondern "werden gearbeitet", erledigen wichtige Aufgaben vor/nach Bürobeginn/-schluß. Zeitmanagement ist auf der Personenebene eine günstige Bedingung für die Zusammenarbeit im Planungsalltag. 

Fehlende Zeit führt dazu, daß die Gespräche möglicherweise  unzureichend oder überhaupt nicht mehr vorbereitet werden. Die Gesprächsziele sind nicht 
festgelegt, die Inhalte nicht strukturiert. Welche möglichen Ziele verfolgen die Gesprächspartner, welche Themen möchten sie besprechen? Häufig gelingt es dann nur noch sich kurze Zeit aufeinander zu konzentrieren, einander zuzuhören. Unterbrechungen, Zwischenfragen und ein sich gegenseitiges ins Wortfallen, um selbst reden zu können, sind dann auffallend oft zu beobachten. Mitteilungen werden sprunghaft-assoziativ, direkt ins Gespräch eingebracht, nicht weiterverfolgt. Die Themen werden nur kurz angerissen, Mißverständnisse und Konflikte sind vorprogrammiert. Fazit: Gesprächsqualität und Effektivität 
der Zusammenarbeit sind vom Ergebnis her unbefriedigend. 

(Wichtige) Gespräche müssen vorbereitet werden! Dafür sind in der Tagesplanung angemessene Zeiträume zu reservieren. Zeitmanagement bedeutet die Zeit richtig zu planen, die zur Verfügung stehende Zeit und Arbeit zu beherrschen, anstatt sich von ihnen beherrschen zu lassen. Eine Grundregel der Zeitplanung schlägt für den Tagesplan vor, nur einen bestimmten Teil der Arbeitszeit zu verplanen, erfahrungsgemäß 60% und 40% für unerwartete Aufgaben als Puffer zu reservieren (Seiwert, 1994). Der Planungsalltag zeigt: täglich unvorhergesehene Aufgaben, oft wichtig und dringend, erfordern es, den Tag nicht restlos zu verplanen! 



5.1.2 Umgang mit Streß
Auch Streß reduziert die Qualität im Gesprächsverhalten und die Bereitschaft kooperativ zusammenzuarbeiten. Alltagstreß und berufliche Überlastung führen zu körperlichen Beschwerden und zu nachlassender Leistungsfähigkeit. Arbeit, die von einer Person als Streß erlebt wird verringert die Fähigkeit der gedanklichen Flexibilität - gedankliche Frische und Wendigkeit nehmen ab.

Streß ist individuell - allein die persönliche Einschätzung der Situation sowie der eigenen Fähigkeiten entscheiden über das Auftreten von Streß. Zeitdruck mit gleichzeitig überhöhten Leistungsanforderungen, Konfliktsituationen oder der praktizierte Führungsstil können als stressend erlebt werden. Eine individuelle mittlere Streßdosis führt zu einem Maximum der Leistung einer Person. Steigt der Streß weiter an, kommt es zum Leistungsabbau. 

Streßverhalten wird aber auch von der Persönlichkeitsstruktur der jeweiligen Person beeinflußt. Eine Person die ihre Arbeitssituation nicht mehr kontrollieren kann und sich ihr hilflos ausgeliefert fühlt, unterliegt sehr viel stärkeren Streß-/Überforderungsreaktionen ("Das schaffe ich nie, das geht doch schief"/Konzentrations- und Gedächstnisstörungen) als eine Person die die gleiche Situation beherrscht. Personen die entsprechend ihrer Fähigkeiten die Situation aktiv steuern können, sind bezüglich Streß-/ und Überforderungsreaktionen weniger gefährdet.

Streß ist nicht nur ein individuelles Problem, Streß ist auch ein Problem auf der strukturellen Ebene. Architekturbüros stehen selbst in einem mehr oder minder deutlichem Streß. Dieser resultiert oft aus den Sachzwängen der Praxis und den sich intern verändernden Rahmenbedingungen (z.B. Mitarbeiterfluktuation) an die sich das Büro anpassen muß, es insgesamt "stressen" und auf der 
individuellen Ebene Streß auslösen. Damit kann Streß, wenn er von mehreren Mitarbeitern gleichzeitig 
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wahrgenommen wird, sehr schnell zu einen Problem des Büros werden: die Qualität und die Art und Weise der Zusammenarbeit, das Arbeitsklima und die Arbeitszufriedenheit, die Effektivität im Zusammenwirken aller werden schlechter. Auch und gerade hier setzen die Maßnahmen der Organisationsentwicklung an. In diesem Zusammenhang ist es die Streßbewältigung und -prävention auf struktureller Ebene. 

Auf der persönlichen Ebene ist die Entwicklung der fachlichen und überfachlichen Fähigkeiten eine wirksame Strategie als Schutz gegen Streß. Je größer die objektive und subjektive Kontrollmöglichkeit der Situation ist, desto geringer ist der Streß. Ziel muß es sein, auf der persönlichen Ebene ein möglichst breites Verhaltensrepertoire (vgl. Abbildung 1) zu entwickeln. In den letzten Jahren zeigte die Forschung, daß der Aufbau von kommunikativen Fertigkeiten und Fähigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich einen deutlichen Rückgang von Streß zur Folge hat; zwischen einem Defizit von kommunikativen und sozialen Fertigkeiten auf der einen Seite und Streßproblemen auf der anderen Seite besteht ein klarer Zusammenhang. 



5.2 Soziale Kompetenzen

5.2.1 Führungsverhalten
Das Verhalten von Führungspersonen (Bürochef, Projektleiter ...) ist eine weitere und wichtige Variable, die die Zusammenarbeit fördert, aber auch behindern kann. Ein wesentlicher Hinweis für eine gute Mitarbeiterführung ist ein intensiver Austausch von Informationen und Meinungen zwischen Mitarbeiter und Führungsperson. Die Entwicklung und Gestaltung einer offenen und sachorientierten Interaktion zählt zu den wichtigen, aber auch schwierigen Führungsaufgaben eines Vorgesetzten (Preißler et al., 1992).

Der jeweils praktizierte Führungsstil ist im wesentlichen die Leitmaxime für 
das Verhalten von Führungskräften. Bei der Systematisierung von Führungsstilen werden vor allem folgende Kriterien herangezogen: 

1. Grad der Mitarbeiter- bzw. Leistungs-/Aufgabenorientierung
2. Grad an Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, der Mitarbeitern 
   zugestanden wird

Die bekanntesten Führungsstile können einer emotionalen und einer Lenkungs-dimension zugeordnet werden (Abbildung 2). Damit ergeben sich vielfältige und differenzierte Möglichkeiten für das Verhalten von Führungskräften. Das Ausmaß an Wertschätzung (Personenorientierung) einerseits und an Lenkung/Kontrolle (Handlungsfreiheit) andererseits, charakterisiert das jeweilige Führungs-verhalten: autoritär, kooperativ, laisser-faire.

Ein weiteres und wichtiges Kriterium für die Effektivität im Führungsverhalten 
ist der Grad der Anpassung an die jeweilige Situation und den jeweiligen Mitarbeiter. Wenn z.B. durch eine sehr klare Aufgabenstruktur und durch langjährige Erfahrung eines Mitarbeiters die Arbeitsinhalte und -methoden bekannt sind und beherrscht werden (fachliche Qualifikation: Fähigkeit Aufgaben 
kompetent zu bearbeiten), ist es sinnvoll den Grad an Entscheidungs- und Handlungsfreiheit, der dem Mitarbeiter eingeräumt wird, entsprechend zu erhöhen (geringe Lenkung/Kontrolle). Je nach situativen Bedingungen kann eine minimale Lenkung und Kontrolle oder ein hohes Maß an Lenkung und Kontrolle sinnvoll sein.


Kooperatives Führen fördert die Zusammenarbeit aber auch den Austausch von Informationen. Erstens ist es personenorientiert: auf der emotionalen Dimension ist das Verhalten durch eine möglichst wertschätzende Grundhaltung bestimmt. Gleichzeitig ist das Verhalten aufgabenorientiert und berücksichtigt situative Bedingungen: auf der Lenkungsdimension richtet sich das Ausmaß an Kontrolle sowie 



						- 5 -


zugestandener Handlungs- und Entscheidungsfreiheit an Aufgabenstruktur und der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter. Damit ist das Führungsverhalten kooperativ - aber flexibel im Ausmaß an Lenkung und Kontrolle, ohne die Orientierung am Mitarbeiter zu vernachlässigen. Die Führungsperson wird mehr und mehr zum Betreuer, der Anregungen gibt, motiviert, berät und die Mitarbeiter in ihrer Leistungsfähigkeit entwickelt. 

Die kooperative Führung erfüllt gleichzeitig zwei wichtige Zielsetzungen der Organisationspsychologie: Leistung und Effektivität der Organisation und Zufriedenheit der Mitarbeiter.



5.2.2  Konfliktfähigkeit
Konfliktgespräche, ob erwartet oder unerwartet, gehören zu den schwierigen Gesprächssituationen im Planungsalltag. Die Fähigkeit zur Konfliktregelung im Dialog ist eine gute Voraussetzung für eine (weitere) effektive Zusammenarbeit. Einen wesentlichen Einfluß hierauf hat die Art und Weise des Umgangs mit dem Konflikt.  

Konflikte sind unvermeidbar. Sie entstehen zwischen Personen und Gruppen, überall, wo  verschiedene Bedürfnisse, Interessen und Meinungen zusammentreffen. Einerseits können Konflikte die Zusammenarbeit im Planungsalltag empfindlich stören, andererseits kann eine erfolgreiche Konfliktbewältigung die Zusammenarbeit erheblich verbessern.  

Die Ansicht, daß Konflikte an sich etwas Negatives sind, ist weit verbreitet. Zwischen Personen werden sie häufig als bedrohlich erlebt, weil der Konfliktbewältigungsstil selten konstruktiv ist: Machtanwendung, Nachgiebigkeit, Vermeidung oder der "ideale" Kompromiß. Für den reiblungslosen Ablauf der Zusammenarbeit werden Konflikte als Störungen wahrgenommen: sie reduzieren 
die Arbeitsleistung, sie verschlechtern das Arbeitsklima. 

Von beiderseitig hohem Nutzen ist eine Konfliktregelung im Dialog: gemeinsame Problemlösung, auf der Grundlage einer kooperativen Grundhaltung. Voraussetzung ist, daß beide Parteien/Personen ihren Konflikt als ein gemeinsam zu lösendes Problem auffassen, gemeinsam nach Lösungen suchen die für beide Seiten sachlich richtig sind. Es ist hilfreich, wenn die Partner an ihrem Anspruch, eine beiderseitig befriedigende Lösung zu finden, möglichst hartnäckig festhalten, in der Wahl ihrer Mittel und Wege flexibel sind und darauf verzichten, aufeinander Druck auszuüben.

Für den Prozeß der Problemlösung hat sich folgende Gesprächsstruktur bewährt: (1) Gemeinsames Problem konkret beschreiben. (2) Problem analysieren (Bedingungen, Einflüsse, Gründe). (3) Mögliche Lösungen entwickeln. (4) Lösungen und ihre Konsequenzen bewerten. (5) Entscheidung für die beste Lösung treffen. (6) Praktische Durchführung der Lösung planen - Handlungsschritte konkret formulieren. 

Die Konfliktregelung im Dialog ist kooperativ und problemorientiert. Sie verzichtet auf Machtanwendung und Nachgiebigkeit. Der Konflikt ist das Problem, miteinander erfolgt die Problemlösung: strukturiert, zielgerichtet, für alle Beteiligten sachlich richtig und gleichermaßen annehmbar. 



5.2.3  Präsentationsfähigkeit
Die Präsentation gehört im Planungsalltag mit zu den wichtigen Situationen der sozialen Interaktion, im Büro und außerhalb des Büros: vor Auftraggebern, Führungspersonen, Mitarbeitern und Kollegen. Eine am Zuhörer orientierte Präsentation fördert die Qualität und damit die Effektivität der Zusammenarbeit.
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Auch zu vielen bürointernen Team-/Projektbesprechungen gehört fast immer eine kurze Präsentation. Entwürfe, technische Lösungen mit ihren Alternativen und andere Arbeitsergebnisse werden vorgestellt, diskutiert und weiterentwickelt. Oder: "Lassen Sie uns mal eben über Ihr Projekt reden, was ist der Stand der Dinge?". Auch hier wird eine kurze Präsentation erwartet. 

Die klassische Entwurfspräsentation vor Auftraggebern soll und darf nicht unerwähnt bleiben. Vom Kreis der Zuhörer wird sie immer in ihrer Gesamtheit wahrgenommen; einerseits das Entwurfsergebnis mit seiner gestalterischen und zeichnerischen Qualität, andererseits das Präsentationsverhalten insgesamt: das Vortragsverhalten während der ersten und das Dialogverhalten während der zweiten Phase, die verbale und nonverbale Kommunikationsfähigkeit, die Sicherheit und Souveränität in der Situation. 

Damit besteht eine Präsentation immer aus zwei Teilen; erstens aus der Phase der Informationsvermittlung, das ist die eigentliche Präsentation, die Vorstellung der Arbeitsergebnisse und zweitens aus der Phase des Informationsaustausches, eine Frage- und/oder Diskussionsrunde, ein wichtiger Bestandteil jeder Präsentation. In der ersten Phase ist das Vortragsverhalten, in der zweiten Phase die Dialogfähigkeit gefordert. 

Eine am Zuhörer orientierte Präsentation sollte gut vorbereitet werden, die Entwurfspräsentation vor Auftraggebern sowie die "kleine" für bürointerne Team-/ oder Projektbesprechungen. Die Adressatenanalyse ist der entscheidende Punkt in der Vorbereitung: 

(1) Die Gesprächspartner. Wer sind sie? Was erwarten sie? Welches Vorwissen 
    haben sie? 

(2) Die Information. An welchen Inhalten sind die Gesprächspartner interessiert? 
    An welchen Ergebnissen sind sie interessiert? Welche Inhalte/ Ergebnisse 
    sind aus meiner/unserer Sicht wichtig? Anschließend Inhalte auswählen und 
    unter dem Aspekt der Verständlichkeit strukturieren, das Zeitbudge beachten. 
    Kernaussagen festlegen (In Zeitnot: Kernaussagen vortragen!)

 (3) Mögliche Problembereiche
    Welche Probleme/Konflikte sind absehbar? 

Gut vorbereitete Präsentationen sparen Zeit, auch für die anderen Beteiligten. Sie unterstützen den Informationsaustausch und fördern die Effektivität der Zusammenarbeit.


5.2.4  Dialogfähigkeit
Die Qualität der Gesprächsführung ist eine ganz wesentliche Bedingung für die Effektivität der Zusammenarbeit. Das Gespräch im Planungsalltag: zwei Monologe oder ein Dialog?

Der Dialog wird als gemeinsame Verständigung zwischen zwei oder mehr Personen, auf der Grundlage eines aufeinanderbezogenen und unmittelbaren Informationsaustausches, definiert. Voraussetzung des Dialoges ist eine kooperative und partnerzentrierte Kommunikationshaltung - eine innere Grundeinstellung die zum Gespräch mitgebracht wird. 

Kooperatives Verhalten verfolgt das Ziel, ein für alle Gesprächsteilnehmer möglichst zufriedenstellendes Gesprächsergebnis zu erreichen. Für das Gespräch mit dem Bauherrn oder mit anderen Planungsbeteiligten bedeutet dies, daß sie das Gespräch aktiv mitgestalten, der Architekt einerseits das Gespräch strukturiert, sich aber andererseits vom Gedankenfluß seiner Gesprächspartner leiten läßt, ohne auf die für ihn wichtigen Themen zu verzichten.  Das gilt für das kooperative Führungsverhalten, am Mitarbeiter orientiert und flexibel im Ausmaß an Lenkung/Kontrolle; das gilt für die Konfliktregelung als Dialog, kooperativ und problemorientiert; das gilt auch für eine am Zuhörer orientierte Präsentation, ob innnerhalb einer 
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 Bürobesprechung oder explizit als Entwurfspräsentation vor Auftraggebern.  Kooperation als Grundhaltung muß für den Gesprächspartner wahrnehmbar, erlebbar, als konkretes Verhalten beobachtbar sein. Der Dialog als Gesprächführung erfüllt diese Bedingung. 

Oft ist es notwendig, die Gedanken, Erfahrungen, Vorstellungen oder Bewertungen der Gesprächspartner möglichst genau kennenzulernen - das gilt für das Führungsgespräch, für den Informationsaustausch in Präsentationen, für das Konfliktgespräch, für (fast) jedes Planungsgespräch. In diesen Gesprächsphasen ist das partnerzentrierte Verhalten von besonderer Bedeutung. Auf der emotionalen und auf der Lenkungsdimension (vgl. Abbildung 2) ist das partnerzentrierte Verhalten durch ein hohes Ausmaß an Wertschätzung und Handlungsfreiheit bestimmt.  Die individuelle, thematische Entwicklung des Gespäches ist einfühlend-reflektierend und orientiert sich am Gesprächspartner. Nur das, was ihm wichtig ist soll in diesen Gesprächsphasen zur Sprache kommen: sich in die Mitteilungen des anderen einfühlen, sie verstehen und sie zunächst  aus dessen Sicht zu sehen, ohne sie gleich negativ zu bewerten. 

Das partnerzentrierte Verhalten kann in Planungsgesprächen "nur" phasenweise eingesetzt werden. Es muß sich, je nach Situation, auch mit mit direktivem Verhalten abwechseln. Nach einer empathisch-reflektierenden Gesprächsphase werden entweder schon angesprochene, aber noch nicht erschöpfend behandelte Aspekte, ebenfalls partnerzentriert vertieft, oder der Architekt lenkt das Gespräch einem anderen Thema zu, das er besprechen möchte/muß.

Werden diese Überlegungen zusammenfassend auf die Verhaltensdimensionen in Abbildung 2 übertragen, dann sollte das dialogorientierte Verhalten auf der emotionalen Dimension durch eine möglichst wertschätzende Einstellung bestimmt sein, auf der Lenkungsdimension durch eine eher "gleitende Grundhaltung". Hier sollte die Gesprächsführung durch ein eher mittleres an Lenkung dominieren und je nach Situation und Anforderung, maximale Selbstbestimmung + Entscheidungsfreiheit (partnerzentriertes Verhalten) aber auch ein hohes Maß an Lenkung und Kontrolle (Direktivität) zulassen.

Um Planungsgespräch als Dialoge führen zu können, müssen möglichst allen an der Planung Beteiligten differenzierte Fertigkeiten von Kommunikationshandlungen zur Verfügung stehen. Leider kann das Repertoire der dialogorientierten Fertigkeiten, zugunsten des Überblicks über die verschiedenen Bedingungen, hier nicht mehr ausführlich dargestellt werden. Soviel in Kürze: Die Fertigkeiten betreffen das Gesprächsverhalten auf folgenden Ebenen: ZUHÖREN, INFORMIEREN, FRAGEN, MODERIEREN, NONVERBAL VERHALTEN. Die Fertigkeiten sind Handlungsalternativen und werden im Gespräch situativ eingesetzt. Sie führen zum Dialog als Gesprächsführung.



6.  ZUSAMMENAFASSUNG
Zusammenfassend kann die Effektivität der Zusammenarbeit im Architekturbüro als System von Bedingungen und Beziehung auf der persönlichen und auf der strukturellen Ebene beschrieben werden. Auf der persönlichen Ebene wirkt die Dialogfähigkeit innerhalb der sozialen Kompetenzen (Führungsverhalten, Konflikt-fähigkeit und Präsentationsfähigkeit) als Moderatorvariable -  sie ist eine wesentliche Bedingung für die Qualität des Informationsaustausches und damit für die Effektivität der Zusammenarbeit zwischen den an der Planung Beteiligten. Unter dem Aspekt der Selbstorganisation wird neben der persönlichen Zeitplanung die Entwicklung von fachlichen und überfachlichen Fähigkeiten als wirksame Strategie gegen Streß empfohlen. Auf der strukturellen Ebene wird für die Entwicklung der Zusammenarbeit und der damit verbundenen Probleme die aktive Beteiligung aller im Büro arbeitenden Personen im Rahmen der Organisationsentwicklung vorgeschlagen. 
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